
Brigadegeneral Hyde, der neue Kommandeur des 86. Lufttransport-Geschwaders auf der  
US-Air Base Ramstein, betont in seiner Antrittsrede die Abhängigkeit der US-Stationie-
rungsstreitkräfte von der Gastfreundschaft der Deutschen. 

Neuer Kommandeur für das 86th Airlift Wing in Ramstein
Von Staff Sgt. Travis Edwards

Pressebüro des 86th AW, 02.09.11
( http://www.ramstein.af.mil/news/story.asp?id=123270511 )

AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – Am 2. September wurde Brigadegeneral Charles 
Hyde in einer Zeremonie zum Kommandowechsel (auf der US-Air Base Ramstein) der Be-
fehl über das 86th Airlift Wing / AW (das 86. Lufttransport-Geschwader) übertragen. 

Hyde übernahm das Kommando von seinem Vorgänger, dem Brigadegeneral Mark Dillon; 
die Kommandoübergabe fand im Doppelhangar statt und 
wurde  von  Lt.  Gen.  (Generalleutnant)  Frank  Gorenc, 
dem Kommandeur der 3rd Air Force (s. http://www.3af.u-
safe.af.mil/ ) vorgenommen.

"Ich glaube, dass ein Wechsel in der Führung sehr ge-
sund ist ..., weil die Beunruhigung, die dabei häufig ent-
steht, jeden veranlasst, seine Rolle und seinen Beitrag 
zur Erfüllung unserer Mission nochmals zu überprüfen," 
sagte Gorenc. "Meistens führt diese Überprüfung zu ei-
ner  veränderten  Einstellung,  die  das  Leistungsniveau 
der Einheit nochmals anhebt."

"Die  Stärke  unserer  Streitkräfte  erwächst  aus  der 
großzügigen Unterstützung des Volkes der USA; un-
ser Erfolg in Ramstein und in der Kaiserslautern Mi-
litary  Community  /  KMC  ist  abhängig  von  den 
Freundschaftsbanden  zwischen  den  USA  und 
Deutschland  und  der  Gastfreundschaft  des  deut-
schen Volkes," betonte Hyde.

Als Kommandeur des 86. AW befehligt Hyde ein Geschwader, das aus sechs Grup-
pen und 29 Staffeln besteht, die auf drei Flugplätze in Deutschland, Spanien und 
Belgien verteilt sind und zu dem über 9.000 Air Force-Soldaten gehören. 

"Wir werden uns auch weiterhin auf das Wohlergehen unserer Soldaten und unsere Auf-
gabe konzentrieren, damit wir unsere Kampfbereitschaft, unsere Reaktionsschnelligkeit in 
Notfällen und unsere Fähigkeit zur Abwehr von Cyber-Attacken (von Angriffen auf das In-
ternet und andere Kommunikationsstränge) bewahren können, von denen unsere Nation 
und unsere Verbündeten abhängen," erklärte Hyde. 

Vorher war Hyde stellvertretender Direktor für die Einbeziehung von Aspekten der Spiona-
ge, der operativen Führung und des Einsatzes von Atomwaffen in die Ausbildung der Pilo-
ten beim Hauptquartier des Air Education and Training Command (des für die Pilotenaus-
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bildung zuständigen Kommandos) auf der Randolph Air Force Base / AFB in Texas; dort 
war er zuständig für die Entwicklung computergestützter Trainingsprogramme für die Aus-
bildung von Flugzeugbesatzungen. Davor war er Kommandeur des 314 th Airlift Wing auf 
der Little Rock AFB in Arkansas. 

Im Jahr 2005 wurde Brigadegeneral Hyde vom U.S. Army War College (s. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/United_States_Army_War_College ) der Commandants Award for Distinction 
in  Research  (die  Kommandeurs-Auszeichnung  für  bedeutende  Forschungsergebnisse) 
verliehen. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern  
und Hervorhebungen versehen. Einem US-General, der weiß, dass er auf die Gastfreund-
schaft der Deutschen angewiesen ist, müsste eigentlich auch klar sein, dass er Rücksicht  
auf die Bevölkerung des Gastlandes nehmen muss und dessen Verfassung zu achten hat.  
Da böte sich deutschen Politikern doch eine günstige Gelegenheit,  den unerträglichen  
Lärmterror der US-Air Foce und ihre verfassungswidrigen Kriegsvorbereitungen über der  
Bundesrepublik zur Sprache zu bringen.)
________________________________________________________________________

New leader takes command of 86 AW
by Staff Sgt. Travis Edwards
86th Airlift Wing Public Affairs

9/2/2011 - RAMSTEIN AIR BASE, Germany -- Brig. Gen. Charles Hyde assumed the role  
of commander of the 86th Airlift Wing in a change of command ceremony here Sept. 2.

Hyde took command of the 86th AW from former commander, Brig. Gen. Mark Dillon in the 
Dual Bay Hangar. Lt. Gen. Frank Gorenc, 3rd Air Force commander, officiated the cerem-
ony .

"I believe a change in leadership is healthy ... because the anxiety that often arises (from 
the change) causes everyone to re-examine themselves, their role and their contributions 
to the mission," said Gorenc. "Most of the time, the changes that take place as a result of  
this re-examination will drive the unit to even higher levels of performance."

"The strength of our military comes from the generous support of the American people;  
and our success at Ramstein and the KMC is dependent upon the friendships, common 
bonds and hospitality of the German people," said Hyde.

As the commander of the 86th, Hyde is in charge of commanding a wing that consists of  
six groups and 29 squadrons at three bases located in Germany, Spain and Belgium, tota-
ling more than 9,000 Airmen.

"We will remain focused on our mission and our people to produce the combat delivery,  
mobility, contingency response and cyber capabilities upon which our nation and allies de-
pend," said Hyde.

Previously, Hyde was the Deputy Director of Intelligence, Operations and Nuclear Integra-
tion for Flying Training, Headquarters Air Education and Training Command at Randolph 
Air Force Base, Texas, where he was responsible for developing policies and program-
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ming resources for aircrew training programs. Prior to that, he was the commander of the 
314th Airlift Wing, Little Rock AFB, Ark.

In 2005, Hyde was awarded the Commandants Award for Distinction in Research at the 
U.S. Army War College.
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